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Collodium von ausgezeichneter Klebkraft lieferte. - ti Gr. 
Baumwolle mit 110 Gr. Schwefelather geschiittelt unter 
Zusatz von 20 Gr. Alkohol, giebt eine viillige und klare 
Losung von der Consistenz eines dicken Gummischleims. 

Dicse hfethode glaube ich daher, vorziiglich auch ihrer 
Wohlfeilheit wcscn empfehlcn zu kiinnen. 

Chemische Notizen; 
von 

I l e i n r i c h  S c h u l z e ,  d. Z. in Cottbus. 

I. Neue Bereilung der Butlersaure. 
Bis 4843, wo P e 1 o u z e  die kunstliche Darstellung der 

Buttcrsaorc lehrte, war ihre Bereitung nach C h e v r e  u I 
eine schr umstandliche. Ersterer zeigte uns, wie sich 
Trauhenzucker und Casein bei Gegenwart einer Base, z. B. 
Kreidc, einer massigen Temperalur ausgesetzt, in Butter- 
saurc verwandeln. Spater fand R e d t e n  b a ch e r ihrc 
Gegenwart in den Friichten von Ceratonia Siliqua; jeden- 
falls hat sie sich aber darin erst nach der Rcife aus 
dem reichlich in ihnen enthaltenen Trauhenzucker durch 
Einwirkung cines stickstoffhaltigen fermentartigen Korpers 
crzeugt, was uns durch N a r s s on’s  Versuche (Archiv der 
Pharrnucie. 1847. X L  VIU, 295.) bestiitigt wird. Naturlich 
bildet sich auch die Buktersaure aus Amylum odcr Dextrin, 
welche bei der Gahrung erst in Traubenzucker umgeseizt 
werden. Auf diesc Erfahrung hin stellte ich mir Buttersaure 
dar aus dem Mehl unserer Cerealien, welches ich niit  
Wasscr zu einem MeHago angeriihrt und mit + feinsten Mar- 
morpulvcrs vermischt, einer Tcrnperalur von 20 - 300 R.  
aussetzte. Eine andere Menp derselben Mischung ver- 
setzte ich noch mit Thiercasein (frischem weissem Kiise), 
und fand, dass in diesem Gemenge die Bildung der Ruttcr- 
saurc ungleich schneller von Statten ging, und merkwiir- 
diger Weise letztere mit der nildung der Milchsaure 
zugleich auftrat. Von beiden Mischungen habe ich bereits 
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buttersaure Kalkerdc auf ButtersSui.c vcrarbeitet, jedoch 
enlhielt jetzt tier Bodensatz nach achtwiichentlicher Dige- 
stion immer noch unzersetztes Amylum, weshalb ich ihn  
mit Wasser angeruhrt einer neuen Digestion unterworfen 
habe, woraus sich wiederum eine verhaltnismiissig reich- 
liche Menge Buttersaurc zu erzeugcn scheint. Die Aus- 
beute behalte ich mir vor dann spalcr mitzutheilen. 

2. Doppelsalz voti iipfelsaurem Kupferoxyd und schwefel- 
saw em Ammonium oxyd, 

Wcnn inan eine Auflosung von CuO,SO3 und vonNHdl\.I 
zusamniengiesst und zur Krystallisation hringl, so kry- 
stallisirt zuersl ein elwaigcr Ueberschuss VOII CuO, SO3 und 
sodann CuO,@ + NHeO, SO3 in schonen grasgrunen, spies- 
sigen Krystallen, welche sich an der Luft nicht veriindern. 

Chemisehe Untersuchung des Epidots und 
Triphylins ; 

von 

W. B a e r ,  d. Z. zu Berlin. 

I m  Folgenden erlaube ich mir die Analyse zweier 
Mineralien mitzutheilen, die wenigstens von diesen Fund- 
orten bis jetzt noch nicht analysirt worden sind. 
1. Epidot (Pistacit) coii Bourg d’0isans au der DauphinCe. 

Das feingepulverte Mineral Ioste sich nicht ganz i n  
Chlorwassersloffsaure auf, obgleich es liinger als acht Tagc 
damil ubergossen im Sandbade stand. Dcr Ruckstand war 
nicht allein Kieselsiiure; denn durch Kochen mit einer 
Auflosung von kohlensaurem Natron erfolyk lieine voll- 
standigc Auflosung des Iluckstandes. - Wasser rand icli 
im Mineral nicht. 

I. 4,8?4 Grm. wurden mil kohlensaurem Natron ge- 
schmolzen, zur Analyse verwendet. 

11. Weitere 2,34Q Grm. wurden durch Flusssaure auf- 
geschlossen und zur Bestimmung dcr Alkalien verwendet. 
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